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Baden-Baden, den 18. April 2020 
 

Elternbrief zur Situation nach den Osterferien 
 
Liebe Eltern, 
 
die Oster-Feiertage liegen hinter uns und ich hoffe, dass Sie aus diesen Tagen möglichst 
etwas Erholung und Kraft für die schwierige Zeit schöpfen konnten. 
Inzwischen wurden die Rahmenbedingungen für uns Schulen über die Presse mitgeteilt. 
Wahrscheinlich haben Sie es bereits mitbekommen, dass sich bis zum 04. Mai 2020 struk-
turell für uns wenig ändert. Weiterhin bleiben die Schulen geschlossen. Es bleibt folglich 
einzig die Möglichkeit, Schülerinnen und Schüler beim Lernen zu Hause zu unterstützen. 
Am 04. Mai wird die Klosterschule -Stand heute- für die Abschlussklassen der weiterfüh-
renden Schulen dieses und des nächsten Schuljahres, also für unsere Abiturienten sowie 
für die Schülerinnen und Schüler der K1, wieder geöffnet werden. 
Momentan arbeiten wir in der Schule intensiv daran, wie wir diese Öffnung bestmöglich 
und für alle Beteiligten verantwortungsvoll organisieren können. Wir werden sicher beson-
ders auf die Einhaltung von Abstandsregeln im Schulhaus sowie in den Klassenzimmern, 
der Einhaltung von Hygienemaßnahmen aber auch auf den Schutz der Gesundheit von 
Schülern und Lehrern achten. Sobald wir hierzu die notwendigen Details geklärt und fest-
gelegt haben, werden wir die Oberstufenschüler sowie deren Eltern informieren. 
 
Weitere Stufen der Wiederaufnahme des Unterrichts für Schülerinnen und Schüler der an-
deren Klassenstufen wurden bisher nicht terminiert, sodass sich strukturell wenig ändert. 
Manche machen sich sicher Gedanken darüber, wie das Restschuljahr verlaufen und wie es 
zu Leistungsbewertungen kommen wird. Um allen Beteiligten Sicherheit zu geben, möchte 
ich die wichtigsten Punkte kurz zusammenfassen: 
 
• Leistungsbewertung: 

Grundlage für die Leistungsbewertung in einem Unterrichtsfach sind alle vom Schüler 
im Zusammenhang mit dem Unterricht erbrachten Leistungen (schriftliche, mündliche 
und praktische Leistungen). Da momentan der Unterrichtsbetrieb untersagt ist, können 
in diesem Zeitraum auch keine Feststellungen von Leistungen der Schülerinnen und 
Schüler im Sinne von Klassenarbeiten bzw. Tests stattfinden. Es gibt also während der 
Zeit der Schulschließung keine Noten. 
Da die Voraussetzungen für das heimische Lernen sehr unterschiedlich sind, wird von 
der Schule, auch nach Unterrichtsbeginn nicht überprüft und benotet, welches Wissen 
und welche Kompetenzen sich die Schülerinnen und Schüler während der 
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unterrichtsfreien Zeit selbst erarbeitet haben. Angesichts der sehr unterschiedlichen IT-
Ausstattung der Schülerinnen und Schüler und den Unterschieden in der häuslichen 
Unterstützung würde eine Leistungsbewertung der Chancengleichheit widersprechen. 
Unser grundlegendes Ziel ist, dass alle Schülerinnen und Schüler faire Bedingungen er-
halten und durch die aktuelle Situation nicht benachteiligt werden. 
 

• Anzahl der Klassenarbeiten bzw. GFS: 
Die gesetzlich vorgegebene Anzahl von Klassenarbeiten wird aufgrund der zeitweisen 
Schulschließung nicht eingehalten werden können. Nach ersten Informationen des Kul-
tusministeriums kann deshalb die Mindestzahl unterschritten werden, sofern die 
schriftlichen Arbeiten in der vorgegebenen Anzahl im verbleibenden Unterrichtszeit-
raum nicht mehr geschrieben werden können. Entsprechendes gilt für die Anfertigung 
von einer ,,gleichwertigen Feststellung von Leistungen" (GFS). Diese Verpflichtung ist 
ausgesetzt. Eine bereits durchgeführte GFS bleibt jedoch Teil der Jahresleistung. Soweit 
eine Schülerin oder ein Schüler eine ausstehende GFS ausdrücklich wünscht, soll sie aus 
Gründen der Chancengleichheit ermöglicht werden. Sofern dies nicht während des Un-
terrichtszeitraums möglich ist, werden wir gemeinsam mit Ihrem Kind nach alternativen 
Formen der Darstellungen suchen. 
 

• Versetzungsentscheidungen: 
Es ist klar, dass es in diesem Punkt einheitliche Vorgaben durch das Kultusministerium 
geben muss. Bisher haben wir vom Kultusministerium nur den Hinweis erhalten, dass 
hierzu noch weitere Informationen folgen werden. Ich kann Ihnen hierzu also nichts 
Verlässliches mitteilen. Bisher wurde stets darauf geachtet, dass Schülerinnen und 
Schüler unter diesen besonderen Umständen kein (zusätzlicher) Nachteil entsteht. Ich 
bin mir sicher, dass das Kultusministerium eine der Situation angemessene Lösung vor-
stellen wird. 

 
Vielen Dank für Ihre Rückmeldungen zur Zeit der Schulschließung vor den Osterferien. Wir 
haben diese zum Anlass genommen, interne Abläufe zu optimieren, sodass für Sie sowie 
Ihre Kinder die Organisation des Schulalltags erleichtert wird. Wir wollen Aufgaben von ei-
nem Tag auf den anderen vermeiden, da dies häufig als belastend empfunden wurde. Auf-
gaben werden in der Regel über einen längeren Zeitraum (etwa eine Woche) gestellt, so-
dass es eine größere Freiheit gibt, wann genau eine konkrete Aufgabe bearbeitet wird. Es 
wäre für Ihr Kind und uns dennoch hilfreich, wenn Sie dieses -falls notwendig- bei der 
gleichmäßigen Einteilung der Aufgaben über die Woche unterstützen. Aufgaben werden 
von den Lehrern weiterhin zu unterschiedlichen Zeitpunkten gestellt werden. Es ist durch 
den längeren Bearbeitungszeitraum dennoch nicht nötig, permanent nach neuen Aufgaben 
zu schauen, ein bis zwei Mal pro Tag ist ausreichend. Konzentriertes Arbeiten soll so er-
leichtert werden. 
 
Die Zeit mit Corona ist für ALLE schwierig. Unser wichtigstes Ziel ist es, dass sich das Virus 
nicht ungebremst ausbreitet und sich möglichst viele -vor allem ältere Menschen- nicht mit 
dem Virus infizieren.  
Es gibt Menschen, die Angst um ihre Gesundheit und um ihr Leben haben. Die Situation 
stellt immer mehr Personen vor große finanzielle Probleme. Aber auch für Eltern sowie 
Schülerinnen und Schüler ist es eine große Herausforderung zu Hause zu lernen und keinen 
Kontakt mehr zu Freunden und Klassenkameraden zu haben. 
Vor den Ferien gab es den Aufruf zur Teilnahme an einem Gemeinschaftsprodukt unter 
dem Motto „Klosterschule ent-wickelt Kloster-Geist“. Entstanden ist ein kleiner Film. Er ist 
als Aufruf zur Mitmenschlichkeit und Solidarität gedacht. Wir sind füreinander aber auch 
für unsere Mitmenschen da und gehen verantwortungsvoll mit der Situation um. Wir 
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bleiben zu Hause, um andere zu schützen und unterstützen uns dabei, dass dies auch in 
Momenten gelingt, wenn es für uns selbst die Situation nicht einfach ist. 
 
Vielen Dank allen Beteiligten für’s Mitmachen sowie dem Organisationsteam für die Arbeit, 
die mit dem Zusammenstellen der Beiträge verbunden war. 
 
Der Film kann hier betrachtet werden:  
 

https://bit.ly/klostergeist 
 
Das Passwort (aus Datenschutzgründen) ist  
 

klostergeist 
 
Ich wünsche Ihnen und uns allen weiterhin Gesundheit, Durchhaltevermögen und Zuver-
sicht! 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
Dr. Tobias Vorbach 
Schulleiter 
 

Tobias Vorbach


